
Gospelgo(esdienst am 25. Februar 2018 
zum Thema „Ich mach das schon!“ !
Pastor Werner Hinz 

Als eure Pastorin Anke mich fragte, ob ich in diesem Go8esdienst predigen würde, habe ich 

ziemlich bald zurückgemailt: „Ich mach das schon!“ und ich dachte so irgendwie an die 

tausendfach erlebte Erleichterung, wenn dieser kurze Erlösungssatz mich betraf in einer der vielen 

Lebenslagen ohne Ausweg. Und dann stolperte ich über einen Satz einer Schweizer JournalisJn, 

Anja Jardine, die von ihrem Vater erzählt: 

„Als Kind, wenn mein Fahrrad kapu8 war oder, wenn ich wollte, dass mein Vater den Setzkasten an 

die Wand monJerte, sagte er immer: «Ich zeig dir, wie es geht, dann kannst du es das nächste Mal 

allein.» Manchmal hä8e ich mir gewünscht, er würde diese Dinge sJllschweigend allein erledigen, 

so wie die Väter meiner Freundinnen, zumal er alles mit einer Sorgfalt machte, die meine Geduld 

als Achtjährige strapazierte. Es wurden nicht einfach vier Nägel in die Wand gehauen, sondern es 

musste gebohrt werden, zur Sicherheit. Das bedeutete, die Wand mit einem Stromdetektor nach 

versteckten Leitungen untersuchen, mit Geodreieck und Wasserwaage vier Punkte eruieren, mit 

BleisJW markieren und nochmals überprüfen, Dübel und Schrauben auswählen und dann, als wir 

endlich bereit waren – er mit der Bohrmaschine, ich mit dem Staubsaugerrohr im Anschlag –, sagte 

er: «So! Das ist der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt.»“ 

Viele, viele Jahre später, fährt Anja fort im Blick auf ihren, nun alt gewordenen Vater: 

Einige Monate bevor bei meinem Vater ein Hirntumor diagnosJziert wurde, sprachen wir über den 

Tod. Anlass war ein Interview, das ich mit dem Philosophen Wilhelm Schmid geführt ha8e. Wir 

sollten uns gar nicht wünschen, dass der Tod seinen Schrecken verliere, ha8e Schmid gesagt, er sei 

nun einmal eine Ungeheuerlichkeit. Eine, die auf eine andere Ungeheuerlichkeit hinweise: das 

Privileg zu leben. Meinem Vater ha8e das gefallen. 

Kein Kreis schließt sich. Es hört einfach auf. Binnen Tagen konnte er, der Ingenieur, nicht mehr bis 

zehn zählen. Es folgten schlimme sechs Monate, die ihm fast nichts von sich ließen. Als der Anruf 

kam, dass der Sterbeprozess begonnen habe, saß ich am SchreibJsch. Es war das einzige Mal, dass 

ich einen Text nicht lieferte. Bereits seit Tagen nahm er nichts mehr zu sich, trank nicht mehr. Seine 

Augen blickten ins Leere, er sagte nichts mehr und verstand wohl auch nichts mehr. Berührte man 

seine Hand, war es als ob er die Berührung abschü8ele. 

Todesseufzer 

Schließlich, in der Endphase im Hospiz: „Nachts wachten meine Mu8er und ich im Wechsel. Er 

schien zu rennen, so schnell ging der Atem, man wünschte ihm, dass er stehen blieb, sich ausruhte. 

Und fürchtete nichts mehr als das. An diesem letzten Morgen dann sah ich meine Schwestern 

schon auf das Haus zukommen, da ha8e die Hospizleiterin gerade diesen Satz gesagt: „Lassen Sie 

ihn auch einmal allein.“ Ich wollte die beiden schnell anrufen, damit sie sich beeilten – plötzlich !
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diese seltsame HekJk, als würde ein Zug abfahren, da sah ich auf dem Display, dass meine 

Zahnarztpraxis anrief. Es war ein sJnknormaler Donnerstag. Mein Vater setzte an zum letzten 

Sprint, er hechelte furchterregend, und urplötzlich war es sJll. Meine Mu8er und ich hielten selbst 

die LuW an, starrten ihn an, und grad, als sich die Anspannung löste und wir zu weinen begannen, 

holte er noch einmal Jef LuW. Noch nie hat er mich so erschreckt. Das könne sich ein paar Mal 

wiederholen, sagte die Hospizdame. Es waren Todesseufzer. 

Seit er vorausgegangen ist, macht mir der eigene Tod weniger Angst. Nicht weil ich glaube, dass er 

irgendwo wartet, nein. Aber wie hat er immer gesagt? «Ich zeig dir, wie es geht, dann kannst du es 

das nächste Mal allein.» Überhaupt rede ich oW mit ihm. Ich weiß fast immer, was er denkt. Wenn 

mein Sohn und ich etwas an die Wand bringen – ich mit dem Bohrer, er mit dem Staubsauger –, 

brauchen wir es nicht einmal auszusprechen. Der Frosch ist unverwüstlich. An der Beerdigung 

sagte jemand, ich solle gar nicht darauf hoffen, dass der Schmerz verblasse, sondern ihn tragen wie 

einen Juwel. Das tue ich.“ 

(So weit Anja Jardine. …den Schmerz tragen wie einen Juwel… Gar nicht darauf hoffen, dass der 

Schmerz verblasst, sondern ihn tragen wie einen Juwel.  

„Ich zeig dir, wie es geht, dann kannst du es das nächste Mal allein.“ Auch wenn er so scheinbar 

endgülJg kommt, der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt.  

Anja Jardine zeigt keinen, auch nicht den geringsten Bezug auf irgendeinen Glauben, geschweige 

denn zu Jesus. Ihren Verlustschmerz trägt sie ganz allein als persönlichen Juwel. Dieser Juwel, 

komischerweise sehe ich sofort einen leuchtenden Rubin, spiegelt sich für mich, für dich noch in 

einem anderen Licht als dem der Erinnerung. Es ist das Licht der Morgensonne am Ostersonntag, 

das in das leere Grab scheint und dem diffusen Gefühl, irgendwie auf dieser Erde nicht ganz zu 

Hause zu sein, eine unerwartete Klarheit und EindeuJgkeit gibt: Go8eskinder bleiben nicht im Tod 

als EndstaJon. Das Unfassbare bricht sich unaufaltsam Bahn: Im Licht Jesu wird alles anders. 

Jesus ist auferstanden und begleitet seine Jüngerinnen und Jünger durch alle Umbrüche und 

Augrüche des Lebens. Wie? Als gö8licher Lichtstrahl, der in uns bei allem, was uns widerfährt, zu 

Vertrauen, Hoffnung und Liebe verführt, einlädt, anleitet: „Ich zeig dir, wie es geht, dann kannst du 

es das nächst Mal allein.“ Ja, die Ewigkeit leuchtet durch Jesus „Go8 mit uns“ hinein in unsere 

Lebensreise. Auch wenn es für uns einmal wieder heißt, dass er kommt, der Moment, wo der 

Frosch ins Wasser rennt. 

Amen.
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